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Wachwechsel in Berlin
Einstimmig wurde Matthias Kaika zum neuen Vorsitzenden des Polizeichors
Berlin gewählt, erstmals ein Vorsitzender, der nicht aus den Reihen der
Polizei kommt.
Nach 56 Jahren Mitgliedschaft ist Rüdiger Jakesch nicht mehr angetreten.
Er trat mit 19 Jahren dem Chor bei und hat ihn seitdem begleitet. Durch
seine unermüdliche Arbeit bestimmte er lange das Erscheinungsbild des
Polizeichors Berlin und erhielt so den Zusammenhalt und die künstlerische
Qualität des Männerchors. Sein Name ist daher nicht nur in der Berliner
Musikszene zu einem festen Begriff geworden.
Musik bestimmte schon immer sein Leben und so blieb er dem Chor auch
nach dem Ausscheiden aus dem Polizeidienst 1983 verbunden. In der Politik war er als Bezirksbürgermeister von Berlin-Schöneberg und später als
Staatssekretär tätig.
Rüdiger Jakesch hat sein Amt in die Hände von Matthias Kaika gelegt,
der in diesen schwierigen Zeiten angetreten ist, um den Chor mit neuem
Repertoire und Sängern zu verjüngen und zu verstärken, damit der Polizeichor Berlin auch in Zukunft die Berliner Kulturlandschaft belebt.
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Polizeichor Hamaland Ahaus

Benefizkonzert in Münster-Coerde
Am 2. Septemberwochenende fand
das Internationale Weltfriedenstreffen in
Münster statt. Verschiedene Veranstaltungen blickten in Wort und Aktion auf
den Weltfrieden und vor allem auf dessen
Erhaltung – letztendlich zum Wohle aller,
nämlich der Weltbevölkerung.
Im Rahmen dieser Gesamtveranstaltung
hat die Polizei Münster in Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde St. Norbert
ein Benefizkonzert unter dem Motto
„Pax – Friedenstöne“ in gleichnamiger
Kirche in Münster-Coerde organisiert.
Der Erlös kommt der Polizeistiftung NRW
zugute. Die Stiftung unterstützt im Dienst
verletzte Kolleginnen und Kollegen und
Hinterbliebene getöteter Kollegen, wo die
Versorgung durch das Land NRW nicht
mehr greift.
Akteure bei diesem Kirchenkonzert waren der Polizeichor Münster, der Polizeichor Hamaland Ahaus, die Gesangssolisten
Winfried Stening und Klaus Kasten (beide Polizeibeamte beim Polizeipräsidium

Münster) und das Landespolizeiorchester
des Landes NRW. In dem gut zweistündigen Konzert wurde dem Publikum in der
St.-Norbert-Kirche viel Musikalisches rund
um das Thema Frieden präsentiert, eingerahmt von der bezaubernden Musik des
Landespolizeiorchesters und – manchmal
tiefsinnig, auch mal hintergründig und
auch humorvoll – vom Polizeiseelsorger
Johannes Gospos moderiert.
Der Polizeichor Hamaland Ahaus brillierte mit den Stücken: „Ihr von morgen“
(U. Jürgens), „Freiheit“ (M. M. Westernhagen), „You raise me up“ (Emerson) und
im 2. Teil des Konzertes mit „Sehnsucht
nach Frieden“ (G. F. Händel), „We have a
dream“ (D. Bohlen), „Freedom is coming“
(A. Nyberg) und als Friedens- und Segenswunsch aus den russischen Volksweisen
„Mno ga ja leta“. Alle Akteure verabschiedeten die zahlreich erschienen Zuhörer
mit dem Traditional „Amazing grace“.
Münsters Polizeipräsident Hajo Kuhlisch
sparte am Schluss des Konzertes dann

auch nicht mit lobenden Worten ob der
gelungenen konzertanten Darbietung
aller Akteure („Wenn die Kollegen Stening
und Kasten – Solisten bei diesem Konzert –
auf einem Streifenwagen sitzen würden, verlegte ich mein Büro auf die Straße.“).
Im Anschluss an das Konzert fand dann
die Kollekte für die Polizeistiftung statt.
Ohne jetzt schon den genauen Betrag zu
kennen, konnte man aber augenscheinlich erkennen, dass ein erklecklicher Betrag
zusammen gekommen ist. Egal – ob viel
oder wenig, für die gute Sache zählt jeder
Euro und jeder Cent. Deshalb hat auch der
Polizeichor Hamaland Ahaus gern an dieser Veranstaltung teilgenommen und mitgewirkt, dass dem anwesenden Publikum
ein kurzweiliger musikalischer Abend
präsentiert wurde. Wiederholung sicher
nicht ausgeschlossen!
www.polizeichor-hamaland-ahaus.de
www.polizeistiftung-nrw.de
Ulrich Rathmer

Polizeichor Bochum 1927

Jubiläumskonzert 2017
Grund zum Feiern hatten wir am
16.07.2017 aus Anlass unseres Gründungsjahres 1927, denn wir wurden 90 Jahre
jung. Gefeiert wurde im neuen Konzerthaus der Bochumer Symphoniker, dem
Anneliese Brost Musikforum Ruhr, das im
Oktober 2016 nach mehrjähriger Bauzeit
seine Pforten öffnete. Das neue Musikforum in Bochum mit seinen 960 Sitzplätzen im großen Konzertsaal und dem
hellen Foyer in der St. Marienkirche, die im
Baukomplex des Forums eingebunden ist,
war der ideale Auftrittsort für ein Jubiläumskonzert. Weit vor dem Konzertdatum
war absehbar, dass alle Plätze im großen
Konzertsaal besetzt waren, so war es dann
auch, wir waren ausverkauft. Das Motto des Konzertes lag auf der Hand: „Eine
musikalische Reise durch die letzten 90
Jahre“, hieß es. Als Gäste wirkten das
Landespolizeiorchester
NRW
(LPO),
unter Leitung von Scott Lawton, die Sopranistin Sabine Laubach und der Pianist
Christopher Brauckmann mit. Durch das
Programm führte Dr. Siegfried Müller. Die
musikalische Gesamtleitung hatte unser
Chorleiter Hans Bruhn, der auch für die Zusammenstellung des Programms verantwortlich zeichnete. Für das Jubiläumskonzert hatte sich der Polizeichor, motiviert
durch Hans Bruhn, das Ziel gesetzt, alle
seine Darbietungen ohne Noten vorzutragen. Schon jetzt sei gesagt, es hat geklappt
und es war für alle Sänger ein tolles Gefühl.
Der Chorleiter konnte grenzenlos mit dem
Chor agieren. Unter der Schirmherrschaft
der Bochumer Polizeipräsidentin Kerstin Wittmeier konnte es dann um 16 Uhr
planmäßig beginnen. Den ersten Einsatz
gestalteten Scott Lawton und seine Musiker vom LPO mit der „Rhapsody in Blue“
von George Gershwin. Danach begrüßte
der 1. Vorsitzende, Günther Repovs, die
Gäste. Darunter viele Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft und öffentlichen Bereichen,
dem Polizeipräsidium Bochum und den
befreundeten Vereinen. Das dann folgende Grußwort der Bochumer Polizeipräsidentin war ausschließlich dem Polizeichor
gewidmet. In einem Rückblick weckte sie
viele Erinnerungen und ließ Großkonzerte
und andere Veranstaltungen und Anlässe
Revue passieren. Mit Wünschen für die Zukunft des Chores endete ihre Ansprache.
Das Programm, angekündigt von Moderator Dr. Siegfried Müller, kam dann ins
Rollen. Jedes Jahrzehnt bekam sein Lied.
Der Chor begann mit „Sing mit mir“ in der
Bearbeitung von Otto Groll von 1927. Mit
„Summertime“, aus Porgy and Bess von
Gershwin aus 1935, sang sich erstmals die
Sopranistin Sabine Laubach in die Herzen

des Publikums und wurde mit großem Applaus bedacht. Die nächsten zwei Lieder
trug der Chor vor, „Ein Freund, ein guter
Freund“ (1930) von Heymann/Gilbert und
der „Zauber des Theaters“ (1946) von Irving Berlin. Das LPO mit dem „Harry-Lime
Thema“ (1949) von Anton Karas schloss
sich an. Dass es jeweils großen Applaus
gab, muss nicht immer erwähnt werden.
Mit Sonnenbrillen wurde dann der „Kriminaltango“ (1959) a cappella vom Chor
angestimmt. Natürlich mit Schuss in der
zweiten Strophe. Zur Überraschung aller,
wurde der Chorleiter Hans Bruhn getroffen und sank auf der Bühne nieder. Statt
Trauer gab es Gelächter und Beifall im
Konzertsaal. Der Chor schaffte auch die
dritte Strophe ohne Dirigenten, zumal der
Leiter des LPO, Scott Lawton, von der Seite
kurz einsprang.
„Glitter and Be Gay“ (1956) aus Candide
von Bernstein brachte unsere Sopranistin
wieder ins Spiel. Der Chor sang a cappella
das „Barbara-Ann“ (1965) in der Bearbeitung von Axel Huse. Mit „The Pink Panther
Theme“ (1963) glänzte Scott Lawton mit
dem LPO, und der Chor schickte die Gäste
mit dem Sinatra-Song „May Way“, „So leb‘
dein Leben“ (1968) in die Pause.
Der 2. Teil des Konzertes begann rasant mit dem LPO und dem „Theme from
Mission: Impossible“. Es wurde dann leiser durch den Chor mit dem Lied „Sierra
Madre“ (1970), dann wieder galaktisch mit
dem LPO und „Star Wars Theme“ (1977)
von John Williams. Sabine Laubach begeisterte dann mit dem Welthit „Don’t Cry
for Me Argentina“ aus Evita von Webber
in der ausgezeichneten Begleitung durch
das LPO. Schlag auf Schlag ging es weiter
mit dreimal Polizeichor, „Lied des Volkes“
(1980) aus Les Miserables, „Ich war noch
niemals in New York“ (1982) von Udo
Jürgens und „Der ewige Kreis“ (1994) aus
König der Löwen von Elton John. Das
Publikum hielt sein Level auch beim Hit
„No, No Never“ präsentiert von unserer
Sopranistin. Der ruhige Dieter-Bohlen-Hit
„We Have a Dream“, „Ein schöner Traum“
(2003), vom Polizeichor vorgetragen, be-

ruhigte das Publikum ein wenig, bevor
dann unsere Solistin mit dem „Rolling in
the Deep“ die Stimmung im Saal wieder
steigerte und der Polizeichor anschließend
mit dem Bourani-Lied „Auf uns“ (2014)
alle Dämme brechen ließ. Der nach dem
offiziellen Programmende anhaltende
Applaus wurde mit zwei Zugaben belohnt. Der Chor sang traditionell sein Lied
„Bochum“ unseres Bassisten Adolf Spohn
in Chorfassung von Hans Bruhn. Mit allen Beteiligten ertönte das Lied „Du bist
niemals allein“ „You‘ll never walk alone“.
Wir erlebten einen großen Orchesterauftritt des LPO NRW, unter Leitung eines
gut aufgelegten Scott Lawton, in seinen
Orchesterdarbietungen fast unübertroffen und besonders einfühlsam bei der
Chor- und Solistenbegleitung. Die Sopranistin Sabine Laubach, mit durchdringender klarer Stimme und elanvollen Auftritten, konnte sich in die Herzen der
Besucher singen und bereicherte unser
Programm. Christopher Brauckmann am
Flügel überzeugte mit einer soliden Leistung und war sicherer Rückhalt in der Begleitung. Dr. Siegfried Müller, ehemaliger
Bass-Sänger im Polizeichor, vermittelte mit
einer hervorragenden Moderation dem
Publikum jedes Jahrzehnt der Konzertreise mit Informationen zu den Werken
und Epochen in einer frischen, fröhlichen Art und Weise, die auf ganzer
Linie ansprach. Großes Lob erfuhr der
musikalische Gesamt- und Chorleiter
des Polizeichores Hans Bruhn. Er hat es
verstanden, ein Programm zu präsentieren, das in seiner Vielfalt jeden Zuhörer
ansprach und so aufgebaut war, dass die
Spannung bis zum Schluss anhielt und nie
Interesse vermissen ließ.
Auch für den guten Zweck diente das
Konzert. Mit einer Spende aus dem Erlös
in Höhe von 3.000.- Euro unterstützen wir
das Flüchtlingsdorf Ruhrgebiet NRW, ein
Containerdorf für Flüchtlingskinder und
Familien im Nordirak, die jede Hilfe dringend benötigen.
Günther Repovs

Polizeichor Dresden

Krimiparade in der Schlössernacht

Super vorbereitet, mit anspruchsvollem Repertoire und kribbelndem Lampenfieber, trafen wir uns am späten
Samstagnachmittag vor dem Schloss
Albrechtsberg. Gleich am Eingang vom
Schloss wurden wir und die Gäste von
bezaubernden Tänzerinnen auf Stelzen
in prachtvollen Roben begrüßt und die
Aufregung stieg. Die romantischen,
nebeneinander am Elbhang liegenden
drei Schlösser luden zur 9. Schlössernacht ein und wir waren auserwählt, gemeinsam mit vielen anderen Künstlern
für den musikalischen Rahmen zu sorgen.
Dabei hätte uns ein lauer Sommerregen
sicher beeinträchtigt, aber keinesfalls
davon abgehalten. Der Wolkenbruch
allerdings, der kurz nach 19 Uhr niederging, vermittelte uns den Eindruck, dass
der Himmel alle Schleusen geöffnet
hatte. Während des Einsingens im trockenen Umkleideraum verwandelten sich
die Wege des Schlossparkes in schlammige unbegehbare Pfade mit Sturzbächen aus Regenwasser und überdimensionalen Pfützen. Die gut gelaunten Sängerinnen des Frauenchores
Cantores kamen vom gemeinsamen
Auftrittsort, dem Römischen Bad resigniert zurück, weil ihr Auftritt ausgefallen
war. Auch unser erster Teil des geplanten Programmes musste gestrichen
werden.
Der guten Stimmung im Chor konnte allerdings auch dieses Wetter nichts
anhaben; wir probten noch einmal die

wichtigsten Titel und hofften einfach
auf eine Aufklarung des Himmels. Dieser Optimismus wurde belohnt. Sobald
sich eine Wolkenlücke zeigte und für
kurze Momente sogar ein paar Sonnenstrahlen durchbrachen, stellten wir uns
im Römischen Bad auf und starteten mit
der Krimiparade unser Programm. Der
Kriminaltango kam super beim Publikum an und als wir davon sangen, dass
die Mimi ohne Krimi nicht ins Bett geht,
stimmten einige der Zuhörer sogar mit
ein. Unsere beiden Chorleiter Torsten
Petzold und Maja Seidel hatten mit
Robert Seidel einen kompetenten Profi
im Boot, um uns zu Höchstleistungen –
selbst unter den schwierigen Bedingungen der Wetterkapriolen, gepaart mit urlaubsbedingter Personalknappheit – zu
motivieren. Sie dirigierten, begleiteten
und sangen mit uns, was uns zu singenden Freunden vereinte. Unser aller Engagement wurde belohnt durch den Beifall
des Publikums.
Während der Pause, bis zum nächsten
Auftritt, war Gelegenheit, die kulinarischen Highlights des Festes auszuprobieren und sich von köstlichen Weinen
und erlesenen Speisen verwöhnen zu
lassen. Einige von uns philosophierten
auch bei Erdbeerbowle im Schatten
des Römerbades darüber, wie die Veranstalter versucht haben, es hier auf
engen Raum jedem Recht zu machen;
zu viele unterschiedliche Klangerlebnisse gleichzeitig störten sich gegenseitig

und die überall aufgestellte Werbung
zeigte, dass hier Kommerz deutlich die
Romantik besiegt hat. Dabei zog langsam auch die Nacht herauf, unser letzter
Auftritt und das legendäre Feuerwerk
nahten. Bei mittelalterlicher Musik einer
Folklore-Band warteten wir auf beides.
Als es soweit war, standen wir im
Scheinwerferlicht in der Mitte des
Römerbades. Unsere Männer hatten das
abenteuerlich wirkende Zelt, welches
als Regenschutz gedacht war, schnell
zur Seite getragen, so dass die wunderbare Akustik der Lokation erst richtig
zur Geltung kam. Als wir in „Mambo“
von Herbert Grönemeyer davon sangen,
dass wir seit Stunden schon einen Parkplatz suchen, trafen wir sicher den Nerv
so manches Besuchers, denn im Umfeld
der Schlössernacht gibt es kaum Parkplätze.
Unsere Musici zeigte mit „Cantar“,
dass sich das viele Üben in den letzten
Wochen gelohnt hat und überzeugte
souverän.
Zum Finale sangen wir „Abendlied“
und „Kein schöner Land“ gemeinsam
mit dem Frauenchor Cantores, wobei
das letzte Lied vom Feuerwerk festlich beendet wurde. So feierten wir mit
dem beeindruckenden Feuerwerk den
Sommer, der leider an diesem Abend
seinem Namen keine Ehre machte.
Ina Simon

Frauenchor der Polizei Duisburg

Seht aus der Nacht Verheißung blüht

Die Nacht ist für den Menschen seit
eh und je eine besondere Zeit. In ihr
geschehen geheimnisvolle und bedeutsame Dinge. Auch in der Bibel ereignet
sich Gottes Heilswerk am Menschen
häufig in der Nacht: Gott beginnt sein
Schöpfungswerk als es auf der Erde
dunkel, wüst und leer war, Christus
wird nachts in einem Stall geboren und
auch das Ostergeschehen, Christi
Auferstehung, vollzieht sich verborgen
in der Stille der Nacht.
Wir, die Sängerinnen vom Frauenchor
der Polizei Duisburg 1983 e. V. spürten
diesem Geheimnis der Nacht in all
seinen Facetten nach. Wir begaben uns
mit dem geistlichen Konzertprogramm
„Seht, aus der Nacht Verheißung blüht!“
direkt hinein in die Heilsgeschichte
Gottes mit den Menschen. Und dies
gleich mehrmals! Denn wir gaben

in verschiedenen Duisburger Kirchen
unser Konzert.
So reich wie die Schöpfung, so vielfältig wie die Welt in der wir leben,
spannte sich auch der musikalische
Bogen unserer geistlichen Konzerte:
von frühesten, einstimmigen gregorianischen Gesängen, über die barock–
prachtvolle Musik Johann Sebastian
Bachs („Jesu bleibet meine Freude“), die
üppig schwelgende, spätromantische
Musik des englischen Komponisten
Ralph Vaughan-Williams bis hin zu
neuerer und neuester geistlicher
Musik von John Rutter („Alle Dinge
dieser Welt“ / „For the beauty of the
earth“) und Sebastian M. Ostmeyer
(„Machet die Tore weit“) – alles hatte seinen Platz und bereicherte das
Programm mit seiner Abwechslung und
Vielseitigkeit.

Viele der Stücke wurden a cappella
(z. B. „Herr, Deine Güte“) vorgetragen.
Andere wurden an der Orgel oder am
Klavier begleitet. Diese Aufgabe übernahm Hyekyong Kang, eine aus Südkorea stammende Duisburger Kantorin.
Sieben Solistinnen aus eigenen Reihen
in unterschiedlichen Zusammensetzungen übernahmen die solistischen
Teile dieses bemerkenswerten Konzertes. Zudem wurden zwischen einzelnen
Gesangsdarbietungen passende Rezitationen – ebenfalls von Sängerinnen –
vorgetragen.
Unser Chorleiter Sebastian M. Ostmeyer hatte die Idee zu diesem außergewöhnlichen Konzert und hat
damit nicht nur uns, sondern auch
die Zuhörer, ausnahmslos begeistert.

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Planungen, Einkäufen
und Unternehmungen die Inserenten dieser Zeitschrift.

Susanne Liehr

polizeichor essen

Ein Besuch bei Freunden…

…unter diese Überschrift kann man
die Chorfahrt des Polizeichores Essen
vom 23. bis 25.6.2017 nach DiemelstadtRhoden stellen.
Am frühen Freitagmorgen trafen sich
die 70 Sänger zur gemeinsamen Abfahrt ins Waldecker Land. Zunächst
durchfuhren wir die fruchtbare Soester Börde und vorbei an den – in der
Ferne sichtbaren – Türme des Paderborner Domes. Bevor wir DiemelstadtRhoden erreichten, besuchten wir
als erstes Ziel Bad Arolsen. Hier stand
zunächst eine Schlossbesichtigung
des Barockschlosses an, das von 1710
bis 1728 nach Versailler Vorbild erbaut
wurde. Beeindruckend gleich hier das
doppelläufige Treppenhaus. Mit Filzpantinen durchschritten wir unter sachkundiger Führung einen Teil der mehr als
300 Räume umfassenden Schlossanlage, die in den verschiedenen Baustilen
(Barock, Rokoko und Empire) errichtet wurden. Das Fürstenhaus Waldeck
brachte u. a. auch zahlreiche Töchter
hervor, die sich in den verschiedenen
Königshäusern Europas verheirateten
(z. B. Holland und England).
Ein Teil der Räumlichkeiten wird heute
als Standesamt, für Konzerte, Empfänge,
Hochzeiten und andere Feierlichkeiten
genutzt.
Nach Abschluss der Führung bedankte
sich der Chor mit einem Ständchen im
großen Saal. Es folgte ein gemütlicher
Abend.
Am nächsten Tag ging es nach Rhoden.
Am Ortseingang wurden wir bereits

von den Vertretern des Chores MGV
„Concordia“ Rhoden erwartet und
begrüßt. Vor 42 Jahren hatten wir hier
unsere erste Begegnung und heute
trafen wir uns zum sechsten Male. Der
Kontakt kam über unseren 1. Vorsitzenden Alfred Brede zustande, der hier zuhause war. Somit war es für ihn wieder
einmal ein Wiedersehen mit Freunden
in bekannter und vertrauter Umgebung,
sozusagen „Back to the roots“.
Rhoden hat eine weit zurückreichende
Geschichte, wie wir bei der Ortsführung
erfuhren. In den Schattenbildern, die in
den Laternen eingebaut wurden, wird
die Stadtgeschichte lebendig und anekdotenreich wiedergegeben. Mit großem
Aufwand wurde das ehemalige Schloss
restauriert, das auf eine mittelalterliche
Burganlage zurückgeht. Das Schloss war
von Georg Friedrich von Waldeck im
17. Jahrhundert errichtet worden. Eine
interessante Sehenswürdigkeit stellt
der Schlossbrunnen dar, der durch die
Rhodener Feuerwehr wieder bis auf
eine Tiefe von 95 Metern von Schutt
befreit und freigelegt wurde. Die Besiedlung des Raumes Rhoden fand schon
in der Steinzeit statt, wie bis heute
die Reste von Hügelgräbern bezeugen.
Natürlich gibt es in dieser waldreichen
Gegend auch ein „Museum für Waldarbeit“ mit interessanten Werkzeugen.
Hier wurde uns veranschaulicht, welche
vielfältigen Arbeiten die Pflege und
Bewirtschaftung eines Waldes erfordern.
Am Abend setzte sich dieser interessan-

te Tag mit dem gemeinsamen Konzert
in der Stadthalle Rhoden fort. Teilnehmer waren der „MGV Concordia Rhoden“,
der „Gesangverein Concordia Wettesingen“, die „Chorgemeinschaft Frohsinn Kleinenberg“ und der „Polizeichor
Essen“. Die ersten drei standen unter der
Leitung von Irina Regier und der Polizeichor Essen wurde dirigiert von Georg
Dücker, der die Vertretung von Stephan
Peller übernommen hatte. Am Klavier
saß Günter Haaß, der den Polizeichor
zuverlässig begleitete. Der 1. Vorsitzende des MGV Rhoden, Bernd Lotze,
begrüßte alle anwesenden Sänger und
Gäste. Der Polizeichor Essen begann sein
Programm mit dem Beitrag „Das wachsame Hähnchen“, welches Bezug auf
die Essener Stadtgeschichte nimmt.
Dies wurde von Alfred Brede kurzweilig moderiert und den Zuhörern
nahegebracht. Es folgten u. a. Beiträge
von Franz Schubert („Die Nacht“ und
„Im Abendrot“), von Manfred Bühler
(„Zeit ist ein Geschenk“), von Friedrich
Silcher („Schifferlied“), von Körlinks/
Kuhn („Der Bajazzo“) und von Kämpfert/
Anton („Spanish Eyes“). Der musikalische Teil endete nach ca. 3 Stunden
mit dem – von allen Sängern der vier
Chöre – gesungenen Lied „Dank am
Abend“ und dem „Irischen Segenswunsch“. Alfred Brede bedankte sich
am Ende des Abends bei Bernd Lotze
mit einem Gastgeschenk für die Betreuung und Organisation dieser Chorbegegnung. Nach einer kurzen Nacht
im „Welcome-Hotel“ in Arolsen ging es
am Sonntagmorgen in die Stadtkirche
von Rhoden in den Familiengottesdienst, der von der dortigen Grundschule gestaltet und vom Polizeichor
Essen musikalisch unterstützt wurde. Im
Anschluss an den Gottesdienst fand ein
Frühschoppen in der Stadthalle statt, bei
dem noch so manches Lied gesungen
wurde. Wilfried Henn und Dieter Peipe
als „Vize-Chorleiter“ sorgten mit ihrem
Dirigat hier und auch wiederholt auf der
gesamten Reise für gute musikalische
Momente.
Gestärkt mit einer kräftigen Suppe
traten wir am frühen Nachmittag die
Heimreise von der Diemel an die Ruhr
an.
H. Breidenbroich

Polizeichor „Blaue Jungs“ Hamburg-Harburg

„Blaue Jungs“ und „Singzwerge“
Open Air in „Planten un Blomen“
Wie kam es dazu, dass zwei Harburger
Chöre ein gemeinsames zweistündiges
Konzert in Hamburgs „Blumenpark“ gaben?
Wir Oldies vom Polizeichor Hamburg-Harburg und die Youngster der „Singzwerge“
von der Kirchengemeinde St. Petrus aus
Harburg-Heimfeld. Der Polizeichor „Blaue
Jungs“ aus Harburg war bereits mehrfach
auf Einladung des Polizeichores Hamburg
in der Musikmuschel am Rosengarten von
„Planten un Blomen“ zu gemeinsamen
Konzerten aufgetreten. In diesem Jahr
wollte unser Chor selbst einmal ein Nachmittagskonzert in Hamburgs ältestem Park,
dem ehemaligen botanischen Garten der
Universität Hamburg, gestalten. Dieses Mal
mit unseren musikalischen Partnern, den
„Singzwergen“ aus Harburg. Aber wie kam
es dazu?
In Harburg gibt es den bekannten Gospelchor „Gospeltrain“. Dessen Chorleiter Peter
Schuldt hatte die Idee, einen Harburg-Song
zu kreieren. Er komponierte diesen Song
und es wurden alle Harburger Chöre aufgefordert, dieses Lied auf dem Harburger
Rathausplatz zu singen. Das „Hamburger
Abendblatt“ stellte die teilnehmenden
Chöre vor, die sich dann letztendlich zu
einer gemeinsamen Generalprobe trafen. Hier wurde der Kontakt zwischen den
beiden Chören von Gerd Elies und
Christine Wolters geknüpft. Dabei ging
es nicht nur um das Open-Air-Konzert,
sondern auch um unser Herbstkonzert in
der Friedrich-Ebert-Halle. Die ungewöhnliche Verbindung von ganz jungen und
älteren Sängern begann. Getreu dem
Motto von Christine Wolters: „Musik ist einfach eine universelle Sprache, die überall
funktioniert und verbindet.“ Einig waren
sich alle, dass der Satz keine leere Phrase
bleiben sollte.
So stieg am Sonnabend, dem 20.05.2017
unser gemeinsames Konzert in „Planten
un Blomen“. Nachdem es am Vortag noch
Unwetter mit Blitz und Donner gegeben
hatte, schien schon beim Soundcheck um
13:30 Uhr die Sonne über Hamburg. Vor
gut gefüllten Sitzreihen konnte unser
Moderator Hermann Möller pünktlich um
15 Uhr die „Blauen Jungs“ und die „Singzwerge“ aus dem Stadtteil Harburg dem
Hamburger Publikum vorstellen. Dabei
schloß er besonders deren Chorleiterin

in sein Herz; aber das gilt bei Hermann
grundsätzlich für alle Frauen. Danach eröffneten die „Blauen Jungs“ das Konzert mit
„Conquest of Paradise“ und trafen dann mit
der volkstümlichen Volkslieder-Hitparade
und der Griechischen Melodienreise den
Geschmack des Publikums, das fröhlich
mitsang.
Dann startete die temperamentvolle
Chorleiterin Christine Wolters mit ihren
„Singzwergen“ den ersten beeindruckenden Auftritt. Wir Polizeisänger saßen hinter
dem Kinderchor und konnten genau deren
Auftritt beobachten. Die Moderation übernahm eine der kleinen Sängerinnen und los
ging es mit erfrischend jungen Stimmen.
Der Chor wurde von Christine Wolters immer wieder umgestellt, um die richtigen
Stimmen an den richtigen Mikrofonen zu
platzieren. Für uns erfahrenen Sänger war
es interessant zu sehen, mit welchem Elan
die Chorleiterin ihre quirlige Kinderschar zu
diszipliniertem Gesang ordnete, dirigierte
und auch noch auf dem Klavier begleitete.
Nach den Liedern: „Chöre“, „Wiedersehen“,
„Stimme“ und „Warum ich so fröhlich bin“
mit Emma als Solistin, gab es großen Beifall
für die zum Teil noch sehr jungen Künstlerinnen.
Danach folgte ein zehnminütiger Kurzauftritt des Polizeichores. Er sang: „Lieder
so schön wie der Norden“, „Slowenischer
Weinstrauß“ mit Werner Behling als Solisten
und „Mit 66 Jahren“ von Udo Jürgens. Den
„Singzwergen“ hätte eine längere Warte-

zeit zu viel Disziplin abverlangt. Dennoch
saßen sie geduldig auf der Bühne hinter
unserem Chor und warteten auf ihren zweiten Auftritt. Dabei boten sie dann in verschiedenen Stimmvariationen: „Heute hier,
morgen dort“ und das „Kindermutmachlied“. Als dann eine kleine Solistin „Alle, die
mit uns auf Kaperfahrt waren“ anstimmte, erlebte das Publikum in „Planten un
Blomen“ etwas Besonderes. Christine
Wolters forderte unseren Chor zum Mitsingen auf. Auch wir haben dieses Lied in
unserem Repertoire, sodass beide Chöre
erstmals gemeinsam musizierten – eine
„Welturaufführung“! Danach konnten die
kleinen Sängerinnen und Sänger mit Stolz
auf ihre Leistung von der Bühne zu Papi
und Mami eilen.
Nach der Konzertpause spielte zunächst
Jana Gugenheimer „Sechs Rumänische
Tänze“ am neuen elektronischen Klavier
des Polizeichores. Dessen Anschaffung
machte eine großzügige Spende unseres
Sängers Klaus Dreyer möglich. Dafür ein
besonders herzliches Dankeschön. Der
Polizeichor „Blaue Jungs“ bestritt nun
den Rest des zweistündigen Konzerts mit
maritimen Liedern wie: „Santiano“, „Rum aus
Jamaika“, Solist Werner Behling, bis hin zu
„Allerhand von de Waterkant“, Solist Klaus
Dreyer. Mit unserer Zugabe, einem Potpourri bekannter Hamburger Lieder, ging
für das Publikum in „Planten un Blomen“
ein unterhaltsamer Nachmittag zuende.
Klaus Wienecke

Polizeichor KASSEL

Sommerkonzert „Polizei singt und spielt“
In diesem Jahr stand das Sommerkonzert
im ausverkauften Opernhaus des Staatstheaters Kassel unter dem Motto „Polizei
singt und spielt“. Die Polizeichöre Kassel
und Paderborn eröffneten das Programm
mit dem „Sängergruß der Polizei“, unter
musikalischer Begleitung des Landespolizeiorchesters Hessen. Nach der documenta-bezogenen Begrüßung durch den
1. Vorsitzenden Reinhold Schreiber folgte noch gemeinsam Mozarts „O Isis und
Osiris“ aus der „Zauberflöte“. Richard Wiedl,
der bereits seit sechs Jahren die Moderation bei den Konzerten übernommen hat,
führte auch diesmal wieder charmant und
temperamentvoll-schlaksig durch den
Abend, ganz nach Peter-Alexander-Art,
dessen Musikrevue er gerade im Münchner
Hoftheater erfolgreich aufführt. Mit sichtlichem Stolz präsentierte er den Stargast
des Abends, seine Schwester Angela Wiedl.
Stolz kann er auch sein, denn sie wurde
als einzige Frau für ihre Jodler mit dem
Echo ausgezeichnet. Dass sie diesen Preis
verdient hat, bewies sie nicht nur mit
dem unter die Haut gehenden ErzherzogJohann-Jodler (in Begleitung von Richard
Wiedl am Akkordeon), sondern auch
mit „Santa Maria della Montagna“ und
„Wia mei Ahnl 20 Jahr’ war“ (mit dem

Polizeichor Kassel). Bereits im ersten Teil
erhielt das Geschwisterpaar im Duett bei
„Barcarole“ aus „Hoffmanns Erzählungen“
und dem Medley aus dem „Weißen Rössl
am Wolfgangsee“ (mit Orchester-Begleitung) riesigen Applaus. Nach der Pause
folgte der Polizeichor Kassel mit seinen
Liedern in die Berge: Der wundervoll
gesungene „Andachtsjodler“, das „Sonntagmorgen in den Bergen“, „Das Lied der
Berge“ (mit Richard Wiedl als Solist) und
das Herz anrührende „Ave Maria der Berge“ mit Trompetensolo von Edgar Sperzel.
Überhaupt wartete das Polizeiorchester
Hessen, unter der bewährten Leitung von
Alfred Herr, mit solistischen Bestleistungen
auf: Altsaxofonist Markus Klee zeigte sein
Können bei einem Medley von Santiano
und Werner Gaug präsentierte die hohe
Kunst des Alphornblasens im alpenländischen Musikblock „Begegnung“. Dann
wechselte der Polizeichor Paderborn, unter
der Leitung von Melanie Howard-Friedland,
das Thema zu amerikanischen Volksweisen
von Otto Groll und beim Country-Song
„Take me home, country roads“ stimmte
das Publikum begeistert mit ein. Auch der
Polizeichor Kassel war „…noch niemals in
New York“, brachte die Konzertbesucher
bei „Amarillo“ zum Mitklatschen und

-singen und wechselte zu maritimen
Klängen von „Santiano“, wie auch zuvor
der Gastchor aus Paderborn bei „Frei
wie der Wind“, die im ersten Teil mit
„Räuberquartett“, „Jägerchor“ und „Ach
die Weiber“ überzeugten. Gefühlvoll
begleitete die Pianistin Shanji Quan die
Chöre und Solisten. Eine Meisterleistung
allerdings war das grandiose Zusammenspiel mit Richard Wiedl beim Opernboogie.
Die Gesamtleitung hatte Kurt Hellwig, der
die Sänger des Polizeichores Kassel stets
zum auswendigen Singen animiert. All die
Mühen dazu haben sich gelohnt. Mit dem
gemeinsam gesungenen „Doswidanja“
und „Guten Abend, gut’ Nacht“ ging ein
äußerst erfolgreiches Konzert zu Ende.
Im Namen des Polizeichores Kassel verabschiedete sich Reinhold Schreiber
mit Dankesworten an die musikalischen
Akteure und Schlussworten an die Gäste
und kündigte das nächste Sommerkonzert
für den 24. Juni 2018 an. Ein Termin, der
sich lohnt zu notieren. Aber zuvor
schenkte Angela Wiedl den begeisterten
Zuhörern als Zugabe noch das Schmankerl
„Doch des Herzklopfen, des verdank’ i dir“.
Brigitte Weikert

Polizeichor KASSEL

Gedenkveranstaltung im Grenzmuseum
Zum zweiten Mal folgte der Polizeichor
Kassel der Einladung zu einer Gedenkveranstaltung im Grenzmuseum Schifflersgrund in der Gemeinde Asbach-Sickenberg
oberhalb der Stadt Bad Sooden-Allendorf
an der hessisch-thüringischen Landesgrenze. Vor zwei Jahren ging es um das
„Ende des Schreckens – Kriegsende 1945“.
In diesem Jahr stand die Gedenkveranstaltung unter dem Thema „1961 – Mauerbau
in Berlin“. Für diese nachdenkenswerte
Veranstaltung in der dortigen Hessenhalle
hatten der Vorsitzende Reinhold Schreiber und der 2. Dirigent Manfred Nemeth
angemessenes Liedgut sorgfältig ausgewählt. Mit dem „Andachtsjodler“, „Frieden“,
„Sonntagmorgen in den Bergen“ und „Herr,
deine Güte“ begann die Veranstaltung
und die Sänger ernteten mit ihren Beiträgen viel Beifall. Nachdem die Umweltministerin der Thüringischen Staatskanzlei,
Anja Siegesmund, etwas verspätet eintraf,
begrüßte der 2. Vorsitzende des Arbeitskreises Grenzinformation e. V., Dipl.-Ing.
Stefan Heuckeroth-Hartmann, die Gäste
in der Gedenkstätte und gedachte dem
Beginn des Mauerbaus am 13.08.1961 bis
zum Mauerfall am 09.11.1989. Er ist erfreut darüber, dass der fast 1.400 km lange

Geländestreifen entlang der ehemaligen
innerdeutschen Grenze nun zum Grüngürtel ernannt und somit dem Naturschutz
gleichgestellt werden soll. Als „Perlenkette
der Natur“ bezeichnet die Ministerin das
„Grüne Band“ und meint, dass nationale
Naturmonumente in den Naturschutzgebieten zu schützen seien. Die Wende sei
aus ihrer Sicht keine Wende, sondern eine
friedliche Revolution. In seinem Vortrag
erinnert der Staatssekretär für Europaangelegenheiten im hessischen Landtag, Mark
Weinmeister, daran, dass seit dem Mauerbau 56 Jahre vergangen seien; 28 Jahre mit
und 28 Jahre ohne Mauer. Nun komme die
Zeit, dass die Mauer länger weg ist als da.
Der Vorteil des „Todesstreifens“ sei, dass er
eine große Artenvielfalt hervorbringe, weil
dieser Bereich ungenutzt wurde. In den
Redebeiträgen wurde mehrfach kritisch angesprochen, dass geplante Mauerbauten
wie z. B. zwischen USA und Mexiko keine
Lösungen seien, sondern Leidversursacher,
weil sie Anwohner im Grenzbereich trennen. Und wenn man sich zurück erinnert
an die innerdeutsche Grenze: Verwandte
konnten nur besucht werden, wenn beim
Grenzübertritt Stunden des Wartens in Kauf
genommen wurden und immer mit dem

Vorsatz: „Halt den Mund, sei still!“ Dabei
erwähnte der Landrat des Eichsfeldkreises,
Dr. Werner Henning, dass die Erinnerung
der Zwangsevakuierung und der Zusammenbruch der Unfreiheit verschwimme –
und das sei gut so. Man solle an der Freiheit
festhalten und diese neu gestalten, um damit zurechtzukommen. Dr. Rainer Wallmann
(1. Kreisbeigeordneter des Werra-MeißnerKreises) hat mit 52 Jahren die Vorwende,
Wende und Nachwende intensiv er- und
gelebt und vergleicht den Zeitpunkt (28
Jahre mit und 28 ohne Mauer) mit innerer
Heilung bei Alkoholkranken. Zwischen den
Redebeiträgen sorgten die Sänger des Polizeichores Kassel, unter dem Dirigat von
Manfred Nemeth, weiterhin mit „Schon die
Abendglocken“, „O Isis und Osiris“, „Santo,
Santo, Santo“ und dem „Hessenlied“ für die
musikalische Umrahmung, begleitet durch
den Musikstudenten Frederik Wiese, der für
sein Solo „Nocturne“ von Frédéric Chopin
mit großem Applaus belohnt wurde. Zum
Abschluss der Veranstaltung wurde ein Blumengebinde am neu errichteten Denkmal
zu Ehren der Todesopfer niedergelegt. Dabei berührte der Männerchor spontan noch
einmal die Herzen der Zuhörer mit dem
emotional gesungenen „Vater unser“.
Brigitte Weikert

vokalensemble Femme Chorale der Polizei Krefeld

Benefizkonzert am 15.07.2017,
ein erfolgreicher Einstand in Krefeld!

Die Idee: Ein Konzert in eigener Regie und
Organistion, ein Benefizkonzert in einer Kirche in Krefeld sollte es sein. Die Rahmenbedingungen: Unser Schirmherr, Herr
Rainer Furth, übernahm auch die Schirmherrschaft über unser Konzert und die
Spenden sollten der Stiftung Polizeiseelsorge zugute kommen.
Die Kirche war schnell gefunden, St. Gertrudis in meiner Heimatgemeinde in Krefeld-Bockum. Eine große Kirche mit guter
Akustik, kulturell interessiertes Publikum
und ein vorhandenes Netzwerk sollten uns
bei der Umsetzung unterstützen. Ganz nebenbei ein gerade erst in der Gemeinde im
Amt befindlicher Kirchenmusiker (Norbert
Jachtmann), den wir schnell für eine Beteiligung am Konzert gewinnen konnten.
Nun galt es noch weitere Akteure ins Boot
zu holen, möglichst einen lokal ansässigen
Chor. Auch das gelang uns auf Anhieb, der
Gemeinschaftschor, bestehend aus dem
G.V. „Sängerbund“ 1884 Krefeld-Bockum
und dem Uerdinger Männergesangverein
1848, war sofort mit großem Engagement
dabei. Und „last but not least“ erhielten wir
auch eine Zusage von unserer Sopranistin
Ute Steinhauer, die Femme Chorale regelmäßig in der Stimmbildung unterstützt.
Unser Chorleiter, Musikdirektor Axel Quast,
übernahm die Gesamtleitung und bewies
wieder einmal sein gutes Gespür bei der
Auswahl der Stücke. So waren die Eckpfeiler
gesetzt und es konnte los gehen!
Die Planung: Was soll ich da berichten???
Jeder Chor, der ein eigenes Konzert ausrichtet, weiß, womit sich gleich mehrere Seiten

füllen lassen!!
Nur so viel sei gesagt, es gab von allen
Seiten viel Unterstützung, viel Engagement
bei allen Beteiligten, eine hervorragende
Zusammenarbeit und allein dies ist Lohn
für alle Mühen.
Das Konzert: Ein voller Erfolg! Zur Einstimmung auf das Konzert gab es einen kleinen
Empfang auf dem Kichvorplatz!
Geladene Gäste aus den Bereichen Polizei,
Chorverband und Politik sind unserer Einladung gefolgt und waren gespannt auf die
Premiere.
Unser abwechslungsreiches Programm
und die Mitwirkenden des Konzertes konnten das zahlreich erschienene Publikum
begeistern. Die Kirche war voll besetzt und
die Stimmung großartig. Gab es zu Beginn
die eher leisen Töne der geistlichen Musik
mit „Gänsehautfeeling“, besonders beim
Ave Maria von Cherubini (Femme Chorale
und Ute Steinhauer), so ließen die bekannten Melodien aus Musical, Film und „alten
Zeiten“ die Zuhörer im zweiten Teil kaum
auf der Kirchenbank sitzen. Auch der Bolero
de Concert, auf der Orgel gespielt, gab der
Vielfältigkeit dieses Instrumentes Ausdruck
und war eine echte Rarität. Ute Steinhauer
hatte sich für ihr Solo ein Stück aus Haydns
Schöpfung ausgesucht und rundete damit
das Programm ab.
Die Landespfarrerin der Stiftung Polzeiseelsorge, Bianca van der Heyden, hatte
es schwer, angesichts dieser emotionalen
Reise zwischen Himmel und Erde, die belastenden Tatsachen der Arbeit der Polizeiseelsorge zu erläutern. Sie fand einen guten

Weg und hatte das Publikum mit aktuellen
Schilderungen vom G20-Gipfel schnell auf
ihrer Seite, was sich im Anschluss an das
Konzert durch zahlreiche Spenden wiederspiegelte.
Der klangvolle Abschluss des Konzertes,
mit dem gemeinsam gesungenen „Conquest of paradise“, war auch für uns der
Abschluss einer rundum gelungenen
Veranstaltung.
Bei einem Gläschen Wein ließen wir das
Konzert und die Vorbereitungen noch
einmal Revue passieren, bedankten uns
bei allen Akteuren und verbrachten einen
geselligen Abend in netter Runde.
Die Nachlese: Zunächst einmal die wunderbare Spendensumme von 800,- Euro,
die wir im Polizeipräsidium Krefeld an
die Stiftung Polizeiseelsorge übergeben
durften!

Viele begeisterte, positive und liebevolle
Rückmeldungen, Glückwünsche von Herrn
Furth zum gelungenen Konzert und die
Aussage von Frau van der Heyden: „Das
Konzert war eine große Wertschätzung
unserer Arbeit“ und „Ich habe die qualitativ hochwertige Musik sehr genossen
und bin selbst freudig und dankbar nach
Hause gefahren“ sind für uns mehr als nur
Worte…
Wir können nur Danke sagen an die
vielen Helfer, Begleiter, Zuhörer, Ehepartner
und Freunde, die uns unterstützt haben!
Und wir können ebenfalls sagen: Der
überwältigende Erfolg hat uns „Bestätigung“ gegeben und wir werden sicher
weitere Projekte in die Tat umsetzten. Das
Jahr 2017 ist aber noch lange nicht zu Ende
und wir haben noch Einiges im Programm.
Wir sehen und hören uns wieder!
Claudia Gehl

Polizeichor Lahr

Konzertreise nach Leipzig
Vier erlebnisreiche Tage in der Messe- und
Kulturstadt Leipzig konnten bei strahlend
blauem Himmel die über 85 Teilnehmer
der Konzertreise verbringen. Die Abreise
vom Parkplatz der Hochschule für Polizei
(ehemals BePo Lahr) am Donnerstagmorgen und drei Reisestopps machten
die achtstündige Fahrt mit den zwei
Bussen kurzweilig.
In Leipzig, der Flussstadt mit viel Grün
und Auelandschaften, angekommen,
wurde die Reisegruppe der Lahrer Sänger
von einer Delegation des Polizeichores
Leipzig
am
Völkerschlachtdenkmal
empfangen und mit einem deftigen
Imbiss versorgt. Nach dem Einchecken
in einem 4-Sterne-Hotel stand der Nachmittag und der Abend zur Erkundung der
Leipziger Innenstadt zur Verfügung.
Am anderen Morgen ging es mit den
Bussen zu einer von Mitgliedern des
Polizeichors Leipzig geführten Stadtrundfahrt. Der Weg führte über die Außenbezirke, vorbei am 36 Hektar großen Zoo,
übrigens einem der ältesten Zoos weltweit
mit über 900 Tierarten, zum schönen Gohliser Schlösschen und zum Schillerhaus.
Von dort ging es weiter in das ehemalige
Industrieviertel Plagwitz, zum Gelände
des MDR und Panometer und zu einem
Zwischenhalt am Völkerschlachtdenkmal.
Die Rundfahrt führte dann am Literaturarchiv und bayrischen Bahnhof vorbei zum
Augustusplatz und endete am eindrucksvollen Leipziger Hauptbahnhof, welcher
1915 nach 13-jähriger Bauzeit als größter
Kopfbahnhof Europas in Betrieb genommen wurde.
Anschließend wurde eine fußläufige Erkundigung der Innenstadt durchgeführt.
Hier macht Leipzig seiner Geschichte als
Handelsstadt in der Innenstadt mit einer

kaum überschaubaren Anzahl von Kaufhäusern, Läden und Märkten alle Ehre.
Dabei wurden der „Specks Hof“, einer
der schönsten, restaurierten Passagen
der Stadt, mit Glasmalereien und Kupferdecken in Augenschein genommen. Auch
die Nikolaikirche, von der aus 1989 die
friedliche Revolution in der damaligen DDR
mit den Montagsdemonstrationen ihren
Anfang nahm, war der Beginn einer fußläufigen thematischen Stadtführung, die
mit einer Führung im Museum der „Runden
Ecke“ (ehemaliges Stasi-Gebäude) endete.
Weitere Teilnehmer besuchten die hochmoderne Media-City des MDR und konnten in einer zweistündigen Führung hinter
die Kulissen von „Riverboat“ und „In aller
Freundschaft“ schauen.
Das Freizeitangebot für die Chorreisenden war breit gestreut. Vom Eröffnungskonzert des Bachfests 2017 in der Thomaskirche bis zur „Long Goodby Tour“ von
Deep Purple in Leipzig, für alle Altersschichten war etwas geboten. Auch nicht
fehlen durfte die Abendveranstaltung in
der Eisenbahner Traditions- und Begegnungsgaststätte in Engelsdorf.
Der Samstagvormittag stand zur freien
Verfügung, ehe am frühen Nachmittag die
Vorbereitungen zur Teilnahme am Frühlingskonzert des Polizeichors Leipzig standen. Für die Sänger des Polizeichors Lahr
kam nach Einsingen und Stellprobe am
späten Nachmittag der Auftritt im Gemeindehaus der Erlöserkirche. Bei dem kurzweiligen Konzert wirkte neben dem Polizeichor Lahr auch der Polizeichor Leipzig mit.
Begeistert waren die über 400 Zuhörer
auch von den Beiträgen der Lahrer Sänger
– Ich hab mein Herz in Heidelberg verloren/
Moskau/Leningrad/Westerland/Halleluja,
sing ein Lied/Freiheit/Udo Jürgens

Medley–, die am Klavier von Inessa Maier
begleitet wurden. Die mit viel Applaus
geforderte Zugabe lieferte der Gastchor
aus Lahr mit dem Lied „Ihr von Morgen“.
Nach dem Konzert ging es zum Kameradschaftsabend in die Traditionsgaststätte
„Hopfenspeicher“, wo nach dem Abendessen die Gastgeschenke ausgetauscht
wurden. Der Vorsitzende des Polizeichors
Lahr, Christian Bischof, überbrachte dabei
auch die Grüße des Ersten Bürgermeisters
der Stadt Lahr, Guido Schöneboom, der als
gebürtiger Leipziger seit 2010 in Lahr tätig
ist. Gleichwohl wurden Grüße der Landesgartenschau GmbH aus Lahr überbracht.
Weilt doch der Polizeichor Leipzig am
12. 05. 2018 als Gastchor beim Frühlingskonzert der Polizei in Lahr und wird dabei
auch die Landesgartenschau Baden-Württemberg in Lahr besuchen. Anschließend
fand ein gemütlicher Abend statt, in der
auch die Lahrer Sänger mit ihren Gitarren
für dementsprechende Stimmung sorgten.
Am Sonntagmorgen begleitete der
Polizeichor Lahr in der vollbesetzten
Marienkirche den Festgottesdienst zur
Jubiläumskonfirmation mit den Liedbeiträgen „Motette“, „Herr deine Güte“,
„Dona Pacem“ und dem gesungenen
„Vater unser“.
Liebevoll verabschiedete der Polizeichor
Leipzig die Lahrer mit je einer „Lerche“ mit
Rezept.
Für die Konzertreise 2017 bleibt abschließend dem Chorleiter Mathias Baier, dem
Vorsitzenden Christian Bischof, Linus Rauer,
Guido Haffner und Hans-Jürgen Jäckle ein
großes Dankeschön für die ausgezeichnete Planung, Vorbereitung, Durchführung
und Begleitung für die „Chorreise 2017“ zu
Reiner Boch
sagen.

Polizeichor Marburg

Warum ist es am Rhein so schön?

Obwohl diese Frage schon in Adolf von
Bergsattels bekanntem Lied (fast) beantwortet wird, wollten wir es doch genauer
wissen und nahmen die Einladung des
Chores der Hessischen Wasserschutzpolizei zur traditionellen Rheinreise, es war
heuer schon die 11., gerne an. Schon kurz
nach der Ankündigung im Chor lagen so
viele Anmeldungen vor, dass unser Organisationsleiter „Jupp“ Ellrich sich um einen
Doppeldecker bemühen musste. Auch
unser Chorleiter, Klaus Fillsack, legte sich
ins Zeug und wiederholte zwischen dem
„Tagesgeschäft“ immer wieder Lieder, die
eventuell gesungen werden könnten. Wir
waren also gut vorbereitet und konnten
uns daher ganz der Wettervorhersage
widmen – und die war durchwachsen.
Am 2. September machten wir uns pünktlich um 6.45 Uhr von Marburg aus auf den
Weg nach Wiesbaden-Biebrich, wo wir
trotz einiger Umleitungen pünktlich ankamen. Und da lag er in der Morgensonne
vor dem schönen Biebricher Schloss, der
„Rhein-Star“ der Rössler-Linie. Wir waren
natürlich nicht die einzigen Passagiere,
die an Bord wollten, nein, da waren noch
der Shanty-Chor der Wasserschutzpolizei
Nürnberg, der Shanty-Chor vom Edersee,
ein heimischer Chor aus dem Rheingau

und natürlich die Gastgeber. Pünktlich um
9.30 Uhr hieß es dann „Leinen los!“ und
wir fuhren (oder heißt es „schifften“?)
rheinabwärts zunächst durch den Rheingau mit Walluf, Eltville, Oestrich-Winkel,
Geisenheim und Rüdesheim. Zeit genug,
um es uns im Zwischendeck gemütlich zu
machen und ein alkoholfreies Frühstück
oder einen Frühschoppen zu genießen.
Beides natürlich mit schönen Ausblicken
auf die vorbeiziehende Landschaft mit
ihren Weinbergen und Burgen.
Inzwischen nahm auch das Bordprogramm mit der Ehrung des Organisationsleiters des Chores der Hessischen
Wasserschutzpolizei, Wolfgang Kaimer, für
seine 40-jährige Mitgliedschaft im Chor
seinen Lauf. Uwe Schweifer vom Chorverband der Deutschen Polizei höchstpersönlich nahm diese Ehrung vor. Anschließend
ging es dann musikalisch weiter: Chor der
Hessischen Wasserschutzpolizei, ShantyChor vom Edersee, Polizeichor Marburg.
Klaus Fillsack hatte geschickt unsere
„flotten“ Lieder ausgewählt, um den Ohrwürmern der maritimen Chöre nicht nachzustehen und so präsentierten wir nach
einer kurzen Begrüßung durch Dieter
Oberländer „Freude am Leben“, „Der Hahn
von Onkel Giaccometo“ und „Hochzeit der

Frösche“. Dem Publikum hat diese Auswahl gefallen, da sie im Gegensatz zu den
vorangegangenen Gruppen a cappella vorgetragen wurde.
Nach der Passage des Rheingaus waren
wir inzwischen unter den Liedbeiträgen
des Chores aus dem Rheingau und des
Shanty-Chores aus Nürnberg im romantischen Rheintal mit seinen vielen Burgen,
dem Mäuseturm bei Bingen und der Pfalz
bei Kaub angekommen.
An der Loreley huldigten wir der schönen
Felsen-Bewohnerin mit Heinrich Heines
„Loreleylied“. Ich glaube, es hat ihr gefallen, denn sie bedankte sich mit mehreren
Sonnenstrahlen.
Zurück ging es dann zum Essenfassen
nach Bacharach. Nach der Begrüßung
durch den Weingott Bacchus und seiner
beiden Bacchantinnen gab es für alle auf
den Rheinwiesen unter den Klängen des
Hessischen Polizeiorchesters Erbessupp
mit Weck, Woscht und Woi.
Wer Lust hatte, konnte nach der Mahlzeit
einen kleinen Bummel durch das malerische Bacharach unternehmen.
Die Gunst der Loreley, mit ihren Sonnenstrahlen, hatte derweil nachgelassen: Es
fing leicht an zu regnen. Und wer profitierte
davon? Natürlich die vielen Kneipen in der
Hauptstraße!
Um 17 Uhr hieß es dann Abschied
nehmen von Bacharach und Rüdesheim
als letztes Ziel ansteuern. Auf dieser gut
einstündigen Strecke sollten sich eigentlich alle Chöre noch einmal präsentieren.
Sollten – wären da nicht die zeitraubenden Erklärungen des weiteren Ablaufs in
Rüdesheim mit Brömersburg, Seilbahn
zur Germania mit den dort stehenden
Bussen nach Biebrich mit Zwischenhalten, dem Bähnchen, dem Essen beim
Chinesen oder in einem Lokal in der
Drosselgasse, dem Parkplatz unseres
Busses usw. usw. gewesen. So schafften
es gerade mal zwei Chöre, sich zwischen
die Ansagen zu mogeln und ihre schönen
Beiträge zu präsentieren. Die anderen drei,
darunter auch wir, hatten Pech. Schade!
Nach dem individuellen oder gemeinsamen Essen trafen wir uns alle
pünktlich(!) am Bus und starteten die
Heimreise.
Fazit: Schöne Landschaft, viele Burgen,
nette Menschen, gute Weine und gutes
Essen und lockere Zungen: Darum ist es am
Rhein so schön!
(AM)

Polizeichor Nürnberg

Frühlingskonzert 2017
„Wo froh Musik erklingt ...“

Einer der Höhepunkte im Vereinsgeschehen des Polizeichors Nürnberg e. V.
1973 war bisher der große Fastnachtsball,
einer der letzten echten Fastnachtsbälle,
die in Nürnberg noch angeboten wurden.
Aus vielen Gründen entschied sich der
Chor dafür, diese Veranstaltung nicht mehr
anzubieten – und fand einen guten Ersatz.
Der Dirigent des Polizeichors Nürnberg,
Pius Amberger, leitet den Männerchor in
diesem Jahr seit 30 Jahren, seit 25 Jahren ist
er auch Dirigent des Frauenchors.
Pius Amberger wünscht sich seit langem,
dass der Polizeichor ein Frühlingskonzert
anbietet. Seine Chöre machten ihm zum
Jubiläum das erwünschte Frühlingskonzert als Geschenk. Das fand nicht nur bei
ihm großen Anklang, sondern sofort auch
bei den Sängerinnen und Sängern des
Polizeichors.
Keiner Diskussion bedurfte es, dass der
Männerchor, der Frauenchor und das Vokalensemble das gesamte Programm des geplanten Konzertes bestreiten. Genau genommen sind es letztlich insgesamt vier
Chöre, die der Polzeichor aufbieten kann,
wenn Frauen- und Männerchor als stimmgewaltiger gemischter Chor auftreten.
Hoch motiviert und mit großer Freude
wurden daraufhin in den Chören neue
Stücke einstudiert und fast vergessene
Lieder aus dem Repertoire aufgefrischt.
Als Solistin konnte, wie bei vielen Konzerten des Polizeichors in der Vergangenheit,
die Sopranistin Andrea Wurzer gewonnen werden. Die junge Künstlerin Susanne Steinbauer übernahm die Begleitung
am Klavier, und die Moderation wurde in
die Hände von Roland Zimmermann vom
Bayerischen Rundfunk gelegt.

Der Kleine Saal der Meistersingerhalle in
Nürnberg war am 21.05.2017 zur großen
Freude des Polizeichors Nürnberg bis auf
den letzten Platz voll besetzt.
Geboten wurden Musikstücke aus fast
allen Genres, vom klassischen Schubertlied bis hin zu Chorfassungen moderner
Popmusik, insgesamt ein Potpourri fröhlicher, lebendiger Lieder zum Frühling.
Den Sängerinnen und Sängern des
Frauenchors, des Männerchors und des
Vokalensembles sowie den Solisten hat
das Konzert selbst großen Spaß bereitet.
Dem Publikum offensichtlich ebenfalls.
Spätestens im zweiten Teil des Konzertes war es auf der Bühne spürbar, wie der
Funke von den Chören und den Solisten

auf das Publikum übersprang.
Das Publikum belohnte dann auch die
Auftritte der Chöre, der Sopranistin Andrea
Wurzer, die Klavierbegleitung von Susanne
Steinbauer sowie die Moderation von
Roland Zimmermann mit lang anhaltendem Beifall.
Besonders viel Beifall erhielt verdientermaßen der musikalische Gesamtleiter und
Jubilar Pius Amberger.
Noch heute schwärmen die Akteure und
die Zuhörer von diesem Konzert.
Keine Frage, dass der Polizeichor Nürnberg in den kommenden Jahren wieder ein
Frühlingskonzert anbieten wird.
Wolfgang Stein

Hier ist eine Auswahl der Stücke:
Der Frauenchor sang:
• „I am sailing“, bekannt von den Gebrüdern Sutherland und vor allem von
Rod Stewart.
• „Don‘t cry for me Argentina“ aus „Evita“ von Adrew Lloyd Webber
Vom Vokalensemble war zu hören:
• „Oh du lieber Augustin“ - als Rap
• „Ich hab das Fräul’n Helen baden seh’n...“
Die Lieder des Gemischten Chors :
• „Freut euch alle“, der Schlusschor aus Bachs Huldigungskantate
für August den Starken
• „Va, pensiero, sull‘ali dorate“, der Gefangenenchor
Schließlich bot der Männerchor:
• „Hallelujah“, von dem im November 2016 verstorbenen kanadischen
Sänger und Songwriter Leonhard Cohen
• „Top of the World“, Welterfolg von John Bettis und Richard Carpenter
• „Nachtgesang im Walde“ von Franz Schubert
• „Potpourri Wiener Spezialitäten“ (mit „Wien bleibt Wien“, „Wie mein
Ahnl zwanzig Jahr“, „Fiakerlied“, „Radetzky-Marsch“, „Ja das alles auf Ehr“)

Polizeichor Paderborn

Polizeichöre Ostwestfalens und Polizeichor
aus Manchester gestalten die Liborimesse
Seit mehr als 30 Jahren sind die Polizeichöre aus Bielefeld, Detmold und Paderborn in der Liboriwoche aktiv und gestalten
den Gottesdienst für die ältere Generation
mit.
In der Liboriwoche feiert man in Paderborn die sogenannte 5. Jahreszeit. Sie erinnert an die Überführung der Gebeine des
Heiligen Liborius im Jahre 836 von Le Mans
in Frankreich nach Paderborn. Hier wurde der Bischof von Le Mans zum Heiligen
des neugegründeten Bistums. Gleichzeitig
wurde eine Städtefreundschaft gegründet,
die auch schwierige Zeiten überdauerte.
Die Feierlichkeiten, die eine Woche in
Anspruch nehmen, gelten als eine Veranstaltung, die in Deutschland ihresgleichen
sucht. Viele Menschen aus dem Umland
kommen in die Stadt, um die vielfältigen
Angebote der Kirche auf dem Pottmarkt
und der Kirmes, die inmitten der Stadt
stattfindet, wahrzunehmen.
In diesem Jahr traten die über 80 Sänger
besonders mannstark und stimmgewaltig
auf, weil sie vom Paderborner Partnerchor
aus Manchester/Bolton, dem „Greater
Manchester Police Male Voice Choir”
unterstützt wurden. Der Chor aus der
Partnerstadt ist zum 3. Mal in Paderborn,
wo er immer ein gern gesehener Gast ist,
der sich stimmlich hervorragend einzubrin-

gen weiß. Der Chor wurde in diesem Jahr
vom jungen (20!) Chorleiter Robert Owens
hervorragend geleitet. Davon konnte sich
die Paderborner Öffentlichkeit am Mittwoch, den 26. Juli in der Abdinghofkirche
ein Bild machen. Es ist darüber hinaus ein
Erlebnis, diesen Chor notensicher und in
deutscher Sprache während des Gottesdienstes zu erleben. Alle Chöre erhielten
die Noten für die vier Lieder einige Wochen
vor dem Auftritt im Dom und hatten vor
der Messe eine Stunde Zeit sich gemeinsam einzusingen. Das klappte nicht nur
beim Einsingen, sondern auch im Gottesdienst. Die Paderborner Chorleiterin Melanie Howard-Friedland dirigierte die Lieder
„Er wird herrschen“ sowie „Glauben und
Danken“, die Chorleiterin Irina Stein aus
Detmold das Lied „Klänge der Freude“ und
Robert Owens „My Lord what a mornin‘“.
Den Chormitgliedern bereitete es sichtlich Freude, als sich Weihbischof Dr.
Dominicus Meier OSB zum Abschluss
dankbar zwischen die Sänger stellte.
Was wäre ein Liborigottesdienst ohne
das gemütliche Zusammensein der Sänger
mit ihren Frauen im Festzelt des KonradMartin-Hauses. Nach einer Stärkung mit
Broten und Getränken erschallte das
gemeinsam gesungene Lied „Ein herrlicher Tag“ durch das Zelt. Aber nicht nur in

deutscher Sprache wurde gesungen, auch
die englischen Freunde sangen aus vollen
Kehlen einige englische Ohrwürmer, ehe
sie zum Abschluss ihr Erkennungslied
vom „Policeman“ sangen. Das Lied wird
traditionell mit Handpuppen unterstützt,
die die Chormitglieder zunächst versteckt
halten, um sie dann in voller Größe mit
der rechten Hand zu zeigen. Ein schöner
und lustiger Brauch, der deutlich die
Herkunft der Chormitglieder unterstreicht.
Der Schirmherr des Paderborner Polizeichores, Landrat Manfred Müller, der es
sich nicht nehmen ließ an diesem Tag zu
seinem Chor zu kommen, dankte den Sängern für ihr Engagement in der Liborizeit
und wünschte sich, dass dieses Singen
noch viele Jahre von den Chören praktiziert wird. Melanie Howard-Friedland ließ
es sich nicht nehmen, weitere Lieder anzustimmen und zu dirigieren, die den Chören
aus Ostwestfalen bekannt sind. Da freute
sich auch Weihbischof Dr. Dominicus
Meier, der sich zu den Chören gesellte und
sichtlich Freude am Singen und der Atmosphäre im Zelt zeigte. Der englische Chor
verabschiedete sich vom Paderborner Chor
mit einem Präsent und einer Einladung
doch zum 3. Mal zu einem Besuch nach
Manchester und Bolton zu kommen, wo
man gemeinsame Auftritte planen könne.
Peter Schibalski

I In mitten der Chöre nach dem Gottesdienst: Weihbischof Dr. Dominicus Meier OSB, mit der Paderborner Chorleiterin Melanie Howard-Friedland links
und Chorleiterin Irina Stein aus Detmold rechts.

Polizeichor des Saarlandes

40 Jahre Polizeichor des Saarlandes

Der Polizeichor des Saarlandes feierte am
Samstag, den 10.06.2017, in „TOM’s Restaurant & Steakhaus“ am Reitsportzentrum in
Heiligenwald, sein 40-jähriges Bestehen.
Herr Heiner Birtel, der Vorsitzende des
Chores, begrüßte den Landespolizeipräsidenten, Herrn Norbert Rupp, den Ehrenvorsitzenden des Polizeichores des Saarlandes, Herrn Edgar Rupp mit seiner Frau, die
Präsidentin des Saarländischen Chorverbandes, Frau Marianne Hurth, sowie den
Kreisvorsitzenden von Saarbrücken, Herrn
Georg Riehm, den Chorleiter, Herr Claus
Bär mit Frau, den Interimschorleiter, Herrn
Walter Niederländer mit Frau, und alle aktiven und inaktiven Mitglieder des Chores.
Am 25.02.1977 hatten sich 36 Polizeiangehörige in der Kantine der Bereitschaftspolizeiabteilung in der Mainzer Straße in
Saarbrücken getroffen, um einen Polizeichor zu gründen. Ziele des Chores sind
auch noch heute, das kulturelle Interesse
innerhalb der Polizei des Landes zu
fördern, die Verbundenheit zwischen Polizei

und Bevölkerung zu vertiefen und so zum
besseren Verständnis beizutragen sowie
das Zusammengehörigkeitsgefühl und die
Kameradschaft innerhalb der saarländischen Polizei zu verbessern.
Dabei gehören nicht nur klassische Lieder
und Volkslieder, sondern auch moderne
Musik zum Repertoire des Chores. Während
die Sänger zu Beginn mehrheitlich aus den
Reihen der Polizei kamen, umfasst der Chor
mittlerweile Sänger aus allen Bereichen.
Heiner Birtel freut sich natürlich nicht nur
über seine 37 aktiven Sänger, sondern auch
über die rund 100 Inaktiven, die die diversen Feste immer wieder gerne besuchen.
Aktive Sänger wurden für 25 und 40 Jahre
Singen in dem Polizeichor geehrt.
Die Ehrungen durch den Chorverband der
Deutschen Polizei führten der Vorsitzende
des Polizeichores des Saarlandes, Herr Heiner Birtel und der Beisitzer des Chorverbandes, Herr Dieter Beck, aus.
Mit der Ehrennadel in Silber (25 Jahre)
wurden geehrt Gerhard Schabert, Gerd
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Ludt, Willy Lengler, Gerd Russert, Günter
Beck und Robert Lachaussee.
Die Ehrennadel in Gold (40 Jahre) erhielten Günter Becker, Heinz Werner Birtel,
Franz Hubig, Franz Josef Kriebisch, Willi
Ludt, Edgar Rupp, Gregor Toussaint und
Manfred Zapp.
Frau Marianne Hurth, die Präsidentin
des Saarländischen Chorverbandes, ehrte
gemeinsam mit dem Kreisvorsitzenden von
Saarbrücken, Herrn Georg Riehm, die aktiven Sänger für 25-, 40- und 50-jährige Mitgliedschaften im Saarländischen Chorverband. Auch wurde die Ehrenmitgliedschaft
an den langjährigen Interimschorleiter und
Konzertbegleiter am Flügel, Herrn Walter
Niederländer, erteilt. Er ist stets dabei, wenn
der Chor ihn bei Konzertveranstaltungen,
Chorreisen oder Chorproben benötigt.
Das Jubiläumskonzert wird am Sonntag,
den 22.10.2017 um 17 Uhr in der Illipse in
Illingen, gemeinsam mit dem Polizeiorchester des Saarlandes, stattfinden.
Dieter Beck | Foto: Becker & Bredel
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